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CHECKLISTE 

" Personas beschreiben keine realen Personen – sie 

basieren aber auf (recherchierten) Informationen 

über die Zielgruppe. 

" Eine Persona wird erzählend beschrieben, eine bis 

maximal zwei Seiten genügen. 

" Vermeiden Sie, lediglich Aufgaben aufzulisten – 

eine Persona ist viel mehr! 

" Beschreiben Sie, wie ein typischer Tag Ihrer 

Persona ablaufen könnte. 

" Welche Eigenschaften hat Ihre Persona, was sind 

ihre Vorlieben, wer lebt und arbeitet in ihrem 

Umfeld? 

" Was wäre eine typische Aussage Ihrer Persona? 

" Machen Sie Ihre Persona für alle im Team sichtbar, 

z.B. durch Flyer. 

" Fotos der Personas oder markante Namen für 

diese können helfen, die Akzeptanz von Personas 

im Team zu erhöhen – und damit die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese verwendet werden. 

Eine Persona repräsentiert die Eigenschaften, Aufgaben, Ziele und 

Verhaltensweisen einer Nutzergruppe. Diese prototypischen/ virtuellen 

Nutzer helfen, die wichtigsten Anforderungen an ein System zu 

bestimmen, können aber auch bei der Evaluation herangezogen werden. 

Meist werden mehrere Personas erstellt, um unterschiedliche 

Nutzergruppen zu berücksichtigen, z.B. Experten und Novizen. 

 

Typische Fragen:  

„Wie können wir alle Anforderungen an unsere Software im Blick behalten?“  

„Wie machen wir unsere Zielgruppen für alle im Entwicklungsteam sichtbar?“ 

 

BEISPIEL FÜR EINE PERSONA EINES ONLINE-SHOPS 

 

Sabine, Studentin, 25 Jahre 

Sabine studiert Sozialwissenschaften und wohnt mit ihrem Freund in Berlin-Mitte. 

In ihrer Freizeit dreht sich alles ums Shoppen, Handarbeit und Kochen. Sabine 

arbeitet nebenbei in einer Agentur und ist viel unterwegs. Unter der Woche geht 

sie gerne Essen, kocht sich aber auch kleinere Portionen vor. Sie und ihr Freund 

organisieren regelmäßig Kochabende mit Freunden und sind leidenschaftliche 

Gastgeber. Sabine nutzt das Wochenende, um neue Gerichte auszuprobieren. 

 

Wünsche 

" „Für ausgefallene Lebensmittel will ich nicht durch die halbe Stadt fahren.“ 

" „Ich bin kein Wochenend-Einkäufer, ich will das nebenbei erledigen.“ 

 

Einkaufsverhalten 

" Kauft keine Fertiggerichte 

" Bestellt viele Dinge, wie Kleidung, Bücher, Schuhe, online 

" Kauft Lebensmittel meist unter der Woche auf dem Rückweg von der Uni 

oder der Arbeit, häufig auch nach 20 Uhr 

" Spart nicht beim Kauf von Lebensmitteln, die Qualität muss stimmen 

 

Internetnutzung 

Sabine muss für ihr Studium viel im Internet recherchieren. Sie verfolgt regelmäßig 

Koch- und Shopping-Blogs. Ihr Tablet hat sie fast immer dabei. 

 

 

 

WANN:  Im Vorfeld der Entwicklung 

WER:  System-Verantwortliche, Usability-

Experten, Marketing-Beauftragte 

DAUER:  Ca. 1 Std. pro Persona, sofern bereits 

Informationen über Zielgruppe und 

Nutzungskontext in Interviews 

gesammelt wurden 

WOMIT:  Papier und Stift, Schreibprogramm/ 

Präsentationsprogramm 

VORTEILE DER METHODE 

" Einsetzbar bei der Konzipierung, aber auch 

Evaluation eines Systems 

" Präsenz von Personas erleichtert die 

Kommunikation im Entwicklungsteam 

" Fokus auf den Nutzer wird gestärkt, seine 

Anforderungen werden sichtbar gemacht 
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